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doch anschaulicher herausarbeiten lassen. Sodann bedürfte es eines viel ver-
tiefteren historischen Untergrundes, um das kirchenpolitische Wirken Bessels 
•als kurmainzischer Offizial und kaiserlicher Diplomat richtig einzuschätzen. 
. Auch einige speziellere, aber nicht unwichtige Fragen bedürften noch gründ-
licher Untersuchung. So Bessels Verhältnis zu Franz Josef von Hahn, dem 
man oft den Hauptanteil am Chronicon Gottwicense zugeschrieben hat; das 
ist sicher sehr übertrieben, aber Vasiceks Darlegungen S. 135 ff. reichen 
nicht aus um die Sache ganz klarzustellen. Wichtig wäre es ferner, ge-
nauer darzulegen, wie es dem Stifte Göttweig ·— dieselbe Frage erhebt 

• sich ja auch bei anderen österreichischen Klöstern — möglich war, die 
enormen Kosten des großartigen Neubaues, der teilweise prunkvollen Neu-
einrichtungen und der teuern Sammlungen zu tragen — die Baukosten 
• allein beliefen sich von 1718 bis 1741 auf rund 300.000 Gulden. Auf 
S. 102 geht der Verf. allzukurz darüber hinweg. Das Briefregister im An-
hang verzeichnet, wie im Vorworte mitgeteilt wird, nur die wichtigsten 
Korrespondenzen. Eine ausführlichere Nachricht über Umfang und Über-
lieferung von Bessels Briefwechsel wäre sehr erwünscht und eine stärkere 
Verwertung seiner gelehrten Korrespondenz würde seine Beziehungen und 
seine historischen Arbeiten lebendiger vor Augen führen. 

Die Erfüllung solcher Wünsche erfordert ein reiferes Wissen und Können, 
als es dem Verfasser einer Erstlingsarbeit in der Eegel zu Gebote steht. 
Indem wir sie äußern, soll damit auf eine noch zu lösende dankbare Auf-
gabe hingewiesen sein. 

Wien. Osw. Redl ich . 

B e r i c h t der K o m m i s s i o n für neuere G e s c h i c h t e Öster-
r e i c h s über das Jahr 1913. 

Die diesjährige Vollversammlung fand am 31. Oktober 1913 unter 
dem Vorsitze Sr. Durchlaucht des Fürsten Franz von und zu Liechten-
stein statt. 

Abteilung S t a a t s v e r t r ä g e : Der 2. und Schlußband der englischen 
:Staatsverträge von 1748 bis 1813 und mit einem Anhang bis 1847 
reichend, bearbeitet von Prof. P r i b r a m ist Ende 1912 erschienen. Zu 
Anfang des Jahres 1914 wird mit der Bearbeitung der österreichischen 
•Staatsverträge mit der Türkei durch Dr. Roderich Gooß, jener mit Frank-
reich durch Dr. Ernst Molden und des zweiten Bandes der österreichisch-
niederländischen Staatsverträge, welche Dr. Paul H e i g l an Stelle des be-
hinderten Dr. Josef K. Mayr übernommen hat, begonnen werden. Beim 
»Chronologischen Verzeichnisse der österreichischen Staatsverträge4 (Be-
arbeiter Prof. B i t t n e r ) ist der Druck des 3. Bandes dem Abschluß nahe. 
Für den Schlußband sind ebenfalls beträchtliche Vorarbeiten gemacht, doch 
kann der Zeitpunkt des Abschlusses noch nicht bestimmt werden. 

Abteilung K o r r e s p o n d e n z e n : Der 1. Band der Familienkorrespon-
denz Ferdinands I., bearbeitet von Dr. Wilhelm B a u e r wurde ausgegeben. 
Prof. Β i b 1 hat das Material für den Band der Korrespondenz Maximilans H. 
in den Archiven von Düsseldorf, München und Innsbruck ergänzt und ist 
aran mit der endgiltigen Verarbeitung beschäftigt, so daß der Band im Jahre 
.1914 wird in Druck gelegt werden können. 
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